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Priifungsfragen zur schriftfichen wvA-Diplom-Priifung ,,Datenschutz,, (Hund) 1gg7/gs

1' Gibt es vom BDSG gesch0tzte personenbezogene Daten, die ohne Einschr6nkunggespeichert werden dUrfen?
Wenn ja, welche?

Losung (3 punkte): \-/

Nein

2' Gibt es bei den Vorschriften uber oas udrgeheimnG Unterschiede zwischen demOffentlichen und dem n icht-Offenfl ichen Berei-ch?
Wenn ja, welche?

Ldsung (3 punkte): 
.rt

lm nicht-dffentlichen Bereich ist im Gegensatz zum iiffenflichen Bereich eines ch rift I ich e Verpfl i chtu n gserktiru n g eriorderr ich.
, , lo t  ; " .  " { / r . / ( r ,1 ( -  

Be-e6/  6 f , ' ,  teo^ / r .  o , - ,  aLn l , ,c / ,
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, 11.-/e/1 lt /' ' ,/r:1 ,/3. Angenommen, Sie sind Mitarbeiter eines Industriebetriebei, der seine Lohnabrechnung
0ber ein kleines Rechenzentrum mit drei Beschdftigten abwickeln laBt.

a) MuR das Rechenzentrum Sie 0ber die speicherung informieren?
I ; Va-7r1. .,' ,/ t,.- dr- 

' 
/)-// -oEi/o /"^ v r-a - !r,1,- eb) Welche AuskUnfte mu8 lhnen das Rechenzentnim erteilen, wenn Sie einen

Auskunftsantrag 0ber die dort ffiellen?

c) Gibt es im Bedarfsfall einen Datenschutzbeauftragten im Rechenzentrum, an den Sie
sich wenden k6nnen?

d) An wen m0ssen Sie lhre Schadensersatzanspr0che richten, falts lhre Daten
unzul6ssig durch das RZ verarbeitet werden?

Ldsung (12 Punkte):

a) Neln

Das Rechenzentrum darf keine Auskiinfte ertellen, es sel denn, es tiegt elne
entsprechende weisung des Auftraggebers (lndustrlebetrteb) vor.

Das Rechenzentrum lvgd in der Reget keinen Datenschutzbeauftragten besteltt
haben, da bei nur drei Beschiiftigten keine Pflicht zur Bestellung bJsteht.

hr)  {  Pr-Jont- t  L"/  Dt.  o le-  2/ /  l r ,  , , -4/p_/o t r" , , / t  t t r - r f
Schadensersatzanspriiche wegen unzutdsslger Verarbeitung sind an oen L/ /- a.{r,'/.
,,Herrn der Daten" (lndustriebetrieb) zu richtdn, nichtfedoch an das Rechen- 

'7

zentrum.

4. Ein kleiner Gesangverein mit 20 aktiven Singern bekommt von einem G6nner einen pC
geschenkt, auf dem im ersten Schritt alle geplanten Gesangsveranstaltungen mit
V.eranstaltungsadresse und -termin eingeipeichert werden.-Zugriff auf dieien pC haben
alle Singer.

a) MUR ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden?

b) welche .6.ffiffi (::,:;i"::'";:;;^"(ei:A "B{t;,iLu:#;:^h8r vlta /tr ,-;;/,, v o,/,
Lr - - / l t t l f  L , l

Ldsung (6 Punkte):

a) Neln

b) Keine {weder- personenbezogene Daten noch geschdfsmiBlge, berufliche oder
gewerbliche Nutzung)

b)

c)

d)

r
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/ 5. Ein Personalsachbearbeiter speichert in einer inteinen Urlaubskartei personenbezogene

Mitarbeiterdaten ohne deren Wssen.

a) lst die Speicherung dieser Daten nach dem BDSG erlaubt?

b) MuR der Betroffene benachrichtigt werden?

c) Welche sonstigen Vorschriften hat der Personalsachbearbeiter nach dem BDSG zu
beachten?

L6sung (9 Punkte)

a) Ja, da bel lnternen Kartelen kelne Zutiisslgkeltsvoraussetzungen nach dem
BDSG zu beachten slnd.

b) Nein (keine Benachrichtigungspflicht bei Internen Karteien)

c) Datensicherungsvorschriften

6. Ein Handelsunternehmen hat ordnungsgemiiR einen Datenschutzbeauftragten bestellt.

a) Kann der DV-Leiter des Unternehmens zum DSB bestellt werden?

b) Welche Qualifikationen werden vgm DSB nach dem BDSG gefordert?

c) An welche Aufsichtsbehorde muR die Bestellung gemetdet werden? J

d) Welche Rechte hat der DSB gegenOber dem Unternehmen?
Darf er Weisungen in Datenschutzfragen erteileh?

L6sung (12 Punkte):

a) ln der Regel nein, da Interessenkonflikte aufteten k6nnten.

b) Fachkunde und Zuverlissigkeit
L2 WaS vt -t / i l  ,/ -aa,- t- n ,/,. l- ut-{it r,E lct./ 2

c) Die Bestellung des DSB durch das Handelsunternehmen mu8 kelner
Aufslchtsbehdrdegemeldetwerden. *-)6,4r- Lrl -BetL,.2P-/,c"-r ,rqtr/,a//tL^t,A,y, o,.."'  Dt t l r -  L" ' ;d , - ,  t )_ t i , ,_J. l  l f  ,  tn  ,gs, t l /n . t ; t t ,d) Der DSB hat Kontroll-, Empfehlungs- und Vortragsrechte, Jedoch kelne 

' i
Welsungsbefugnis In Fragen des Datenschutzes. 
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pflichten ein Auskunftsersuchen. MuB er dennoch Auskunfte erteilen, *"nn OurnAuskunftsersuchenden ein solches Recht nach $ 19 BDSG zusteht?

L6sung (3 Punkte): .

Die Auskunft darf nlcht erteltt werden, da berufsrechtliche Vorschrlften wle andereRechtsvorschriften 0ber den Datenscirglz gegentiber dem eosc v;iianglg slnd.

8. Aufsichtsbeh6rden

--, ltq,( l, o f/ol t,.1t [/c//r-

\ 
'- '  ' .  

r., /;t fry'.d'ra/. t ll.u - 6/t f
t"6r/ l.-y/611

a)

\ 
'&^tt, {e6/ /-tafi€t1

\,ti;"',t'
)rde (BfD, LfD, Aufsichtsbeh6rden

L) ,, t efrltt -9 grr,/z

der L6nder) ist fOr die
iF

fuieh zustilndig?

b) lst diese Aufsichtsbeh6rde auch f0r die Ubenrachung 6ffenflich-rechgicher
Wettbewerbsuntemehmen zust6ndig? 

v

c) Kann diese Aufsichtsbeh6rde Kontrollen nach ihrem Betieben durchfuhren?

d) Gibt es beider Uberwachung-unterschiede arischen Rechenzentren'und anderenUnternehmen, die Daten nuifur eigene Zwecke verarbeiten?

L6sung (12 Punkte):

a) Aufsichtsbehdrde der Linder

b) Neln (die Zustiindigkeit liegt beim Bundesbeauftragten fur den Datenschutz)

c) Neln, nur bel begriindetem AntaR sowie bel Unternehmen, die turnusmiglg
0berprUft werden (2. B. Rechenzentren).

d) Rebhenzentren werden turnusmlBlg 0berpriift; Unternehmen die Daten fiirelgene Zwecke verarbelten, nur dan-n, wenn etn entsprechender Anlag besteht.

ofi,aa
Hund
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